
Die Spitzenkandidatin und Lan-
dessprecherin von DIE  LINKE 
Baden-Württemberg Sahra Mirow 
im Interview mit Klartext.

DIE LINKE will bei der Land-
tagswahl 2021 den Einzug 
in den Landtag schaffen. 
Was sind eure wichtigsten 
Themen?
Sahra Mirow: Wir brauchen eine 
grundsätzliche Wende in der Po-
litik für eine sozial-ökologische 
Gesellschaft. Der Klimawandel 
stellt uns vor große Herausforde-
rung und wir haben nur noch we-
nige Jahre Zeit um klima neutral 

zu werden. Gleichzeitig hat die 
Pandemie die Armut im Land 
massiv verstärkt, während Weni-
ge noch reicher geworden sind. 
Als LINKE wollen wir eine Ver-
mögensabgabe für Super reiche, 
um Gesundheit, Bildung und 
Kultur zu stärken und die sozia-
len Folgen der Pandemie abzu-
federn. Wir wollen in eine  echte 
Verkehrswende investieren und 
den öffentlichen Nahverkehr 
kostenfrei für alle ausbauen. Die 
Landesregierung hat noch immer 
keinen höheren Mindestlohn für 
die öffentliche Auftragsvergabe 
festgesetzt. Wir fordern 13 Euro 

für Baden-Württemberg und eine 
bessere Entlastung von Famili-
en. Kitas müssen gebührenfrei 
werden. Hier braucht es endlich 
eine Kraft im Landtag, die da 
Druck macht. Eine Stimme für 
DIE LINKE ist eine Stimme für 
sozial-ökologische Gerechtig-
keit.Einen besonderen Schwer-
punkt werden wir auf das Thema 
Wohnen setzen. Die steigenden 
Mieten sind das drängendste 
soziale Thema unserer Zeit. Die 
grün-rote Landesregierung hat 
massiv landeseigene Wohnun-
gen verkauft und der Privatisie-
rung damit Vorschub geleistet. 

Sinnvoll wäre es aber, das Land 
unterstützt die Kommunen bes-
ser beim Flächenerwerb und 
würde über eine landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaft sel-
ber tätig. Wohnen gehört in die 
öffentliche Hand statt den Profit-
interessen privater Konzerne zu 
dienen!

Und wie wollt ihr das  
schaffen?
Bei Bundestagswahlen holen wir 
in Baden-Württemberg regel-
mäßig sechs bis sieben Prozent, 
unser Wahlpotential ist sogar 
noch größer. 

Sozial, gerecht und klimaneutral

Wahlzeitung zur Landtagswahl in  
Baden-Württemberg am 14. März 2021 
www.die-linke-bw.deKlartext

Hunderttausende Menschen 
haben 2020 in Baden-Würt-
temberg gegen Rassismus und 
gegen Gewalt gegen Menschen 
mit anderer Hautfarbe demonst-
riert. »Black Lives Matter« macht 
Mut und zeigt Solidarität. Eine 
Solidarität mit Menschen unter-

schiedlicher Religionen und Kul-
turen, die es auch hier dringend 
braucht. Denn auch unter einem 
grünen Ministerpräsidenten 
wurden Menschen in Kriegs-
gebiete abgeschoben und das 
Asylrecht eingeschränkt. Auch 
hier gab und gibt es Polizeige-

walt. Und es gibt eine AfD im 
Landtag, die enge Verbindungen 
zu Nazi-Strukturen pflegt und 
selbst antisemitische und ras-
sistische Politiker beherbergt. 
Baden-Württemberg gäbe es 
nicht, wenn es keine Einwande-
rung gäbe und gegeben hätte 
und wenn hier nicht schon im-
mer unterschiedliche Kulturen 
zusammengefunden hätten. 
Wir fordern einen Abschiebe-
stopp und die Auflösung des 
Abschiebeknasts in Pforzheim. 
Die Landesregierung muss Men-
schen in Not helfen und einen 
Beitrag leisten, das Sterben im 
Mittelmeer und das Elend in den 
Flüchtlingslagern in Südeuropa 
zu beenden. Wir fordern gleiche 
Rechte und gleiche Chancen für 
alle Menschen, die hier leben. 
Insbesondere Wahlrecht, Be-
wegungsfreiheit und ein Recht 
auf Arbeit. Und wir wehren uns 
gegen Rassisten und Faschisten. 
An jedem Ort. Auch im Landtag.

Vielfalt statt Hetze

Mobilitätswende
Kernstück einer klimagerechten 
Transformation gemeinsam mit 
den Beschäftigten gestalten. 
Wie wir soziales und Klimage-
rechtigkeit zusammen denken: 
Seite 4

Armut in einem 
reichen Land?
Baden-Württemberg ist reich 
und hat dennoch ein Armuts-
problem. Mieten und Bedarfs-
güter werden immer teurer. Was 
wir dagegen tun wollen: Seite 3

Wohnen und 
Leben – New Deal?
Die Wohnungsnot trifft 
nicht nur die Großstädte 
sondern zunehmend auch 
die Mittelzentren in Baden-
Württemberg und Teile des 
ländlichen Raums. Seite 2

Solide Finanzen
Selbst in der Pandemie steigt 
der Reichtum weniger. Andere 
haben ihre Existenz verloren 
oder stehen kurz davor. Wir 
wollen stattdessen, dass 
alle vom gesellschaftlichen 
Reichtum profitieren: Seite 7

Weiter auf Seite 4
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Die Corona-Pandemie hat un-
ser Bildungssystem auf eine 
Probe gestellt und diese hat 
es nicht bestanden. Aber auch 
schon vorher galt: Unser Bil-
dungssystem verstärkt soziale 
Ungleichheit, anstatt Bildungs-
chancen für Alle zu sichern, in 
Baden-Württemberg hängt der 
Bildungserfolg am stärksten von 
der sozialen Herkunft der Eltern 
ab. Das wollen wir ändern.

Gute Bildung beginnt in der Kita
In der Kita beginnt Bildung und 
Bildungsgerechtigkeit. Der glei-
che und kostenfreie Zugang 
zu Bildung für alle Kinder soll-
te in unserer Gesellschaft eine 
Selbstverständlichkeit sein. 
Doch die Realität sieht anders 
aus. Die grüne Landesregie-
rung hat die Einführung von ge-
bührenfreien Kitas blockiert. 
Als Teil des breiten Bündnis-
ses »Kitagebühren abschaffen« 
aus Gewerkschaften, Sozialver-
bänden und Parteien geben wir 
uns damit nicht zufrieden und 
kämpfen weiter für landeswei-
te Gebührenfreiheit. Obwohl 
es seit August 2013 einen ge-
setzlichen Anspruch für einen 
Betreuungsplatz gibt, sind in 
Baden-Württemberg die Eltern 
von jedem achten Kind vergeb-
lich auf der Suche nach einem 
Kita-Platz. Wie groß der Perso-

nalmangel an den Kitas ist, zeigt 
sich gerade in der Corona-Pan-
demie. Für einen Regelbetrieb 
in kleineren Gruppen fehlen oft 
die Erzieher*innen. Es braucht 
eine echte Offensive für mehr 
Erzieher*innen mit guten Ar-
beitsbedingungen und Bezah-
lung.

Für viele Eltern ist ein Kita-Platz 
aber auch einfach zu teuer. Wäh-
rend man in der einen Kommu-
ne keine Gebühren zahlen muss, 
fallen in anderen mehrere hun-
dert Euro für einen Betreuungs-
platz an. Wir wollen gebühren-
freie Kitas im ganzen Land, 
damit auch wirklich jedes Kind 
die Chance auf frühkindliche Bil-
dung hat.

Eine Schule für Alle
Um gute Bildung zu ermögli-
chen, muss endlich mehr in un-
ser Bildungswesen investiert 
werden. Überfüllte Klassen, Sa-
nierungsstaus und Lehrkräfte-
mangel: Dieser Zustand muss 
der Vergangenheit angehören. 
Ob Mittagessen, Schulweg 
oder digitale Endgeräte: Zu ei-
nem guten Unterricht zählen 
auch kostenfreie Lernmittel. In 
Grund- und Berufsschulen ist 
der Mangel am stärksten, des-
wegen braucht es sofort eine 
Ausbildungsoffensive für mehr 

Lehrkräfte. Ein zukunftsorien-
tiertes Bildungssystem zielt 
auf individuelle Förderung und 
längeres gemeinsames Lernen 
statt auf Leistungsdruck. Wir 
wollen daher inklusive, ganztä-
gige Gemeinschaftsschulen för-
dern. Eine Schule für Alle baut 
auf demokratische Mitbestim-
mung und den Dialog zwischen 
Eltern, Schüler*innen, Schullei-
tung, Lehrkräften und Kultus-
ministerium. Die Fehler im Um-
gang mit der Corona-Pandemie 
dürfen sich nicht wiederholen.
Wir fordern die gleiche Bezah-
lung aller Lehrkräfte – unabhän-
gig von der Schulart. Die unso-
ziale Praxis, Lehrkräfte befristet 
einzustellen und vor den Som-
merferien zu entlassen, muss 
gestoppt werden.

Während der aktuellen Pandemie 
hieß es im Vergleich zu den Aus-
wirkungen in anderen Ländern 
immer wieder, wir können froh 
und stolz auf das Gesundheits-
system in Deutschland sein. 
Verwiesen wurde dabei auf 
spezialisierte Spitzenmedizin 
und eine hohe Anzahl an Inten-
sivbetten. Selten genannter 
Grund dafür ist aber auch die 
Austeritätspolitik, zu welcher 
die Länder des europäischen 
Südens gezwungen wurden, mit 
tödlichen Folgen. Aber was hel-
fen relativ viele Intensivbetten, 
wenn das Pflegepersonal fehlt 
um die Menschen in den Betten 
zu versorgen? Applaus, Prämi-
en, häufige Erwähnungen in der 
Presse: Das Bewusstsein für die 
Relevanz der Berufsgruppe der 
Pflegenden scheint gewachsen 
zu sein. Deutlich seltener findet 
Erwähnung, dass die Prämie ge-
deckelt ist und bei weitem nicht 

alle Pflegekräfte eine Prämie 
erhalten, obwohl für alle der Ar-
beitsaufwand deutlich gestiegen 
ist. Dank ver.di geht die Prämie in 
der Altenpflege an einen Großteil 
der Beschäftigten, in den Kran-
kenhäusern, sieht es aber schon 
ganz anders aus. Gleichzeitig 
sind die Löhne in der Pflege bei 
weitem immer noch viel zu nied-
rig, erst recht gemessen an deren 
gesellschaftlicher Relevanz. Dies 
ist auch der Hauptgrund, warum 
nicht genug Pflegekräfte ausge-
bildet werden: wer möchte sich 
schon kaputt schuften und dann 
gerade so über die Runden kom-
men. Doch Geld alleine reicht 
nicht, die Arbeitsverdichtung 
und Überbelastung ist massiv. 
Schon vor Corona hatte Deutsch-
land einen Pflegenotstand, laut 
Hans-Böckler-Stiftung fehlten 
damals schon mehr als 100 000 
Pflegekräfte. Wer Lohn und Ar-
beitsbedingungen betrachtet 

muss leider sagen: Kein Wunder! 
Gesundheit als Ware ist auch 
eine Folge der Politik der Lan-
desregierung. Unter dem grünen 
Sozialminister Lucha wurden so 
viele Krankenhäuser privatisiert 
wie noch nie. Eine flächende-
ckende Versorgung und Ausfi-
nanzierung der Krankenhäuser 
wäre dabei eine zentrale Aufga-
be der Landespolitik. Deswegen 
brauchen wir eine grundlegende 
Reform des Gesundheitswesens: 
Arbeitsprozesse müssen entzerrt 
und umverteilt werden, für Pfle-
gende müssen Arbeitsfelder 
geschaffen werden, in denen 
Weiterentwicklung und Perspek-
tiven möglich sind. Zudem haben 
die jetzigen Missstände eine kla-
re Ursache: Privatisierung und 
Profitorientierung! Gesundheit 
ist keine Ware und hätte niemals 
zu einer gemacht werden dürfen! 
Weg mit den unsinnigen Fallpau-
schalen.

Kann ich die Gebühren für die 
Kita meiner Kinder noch be-
zahlen? Reicht meine Rente bis 
zum Ende des Monats? Wie soll 
ich mit 70 Prozent Kurzarbeiter-
geld 100 Prozent Miete bezah-
len? In einem reichen Land wie 
Baden-Württemberg sollte sich 
niemand diese Frage stellen 
müssen. Jedes fünfte Kind in 
Baden-Württemberg ist armuts-
gefährdet, bei Kindern mit Mig-
rationshintergrund ist es sogar 
jedes dritte Kind. Auch Frauen* 
und Alleinerziehende sind be-
sonders armutsgefährdet. Eine 
soziale Landespolitik muss da-
gegen aktiv werden. Wir for-
dern daher einen Landesakti-
onsplan gegen Armut und für 
soziale Teilhabe und setzen uns 
für Kinderrechte ein. Niemand 
soll vom sozialen und kulturel-
len Leben ausgeschlossen wer-
den – ganz egal ob er schon lan-

ge erwerbslos ist, ob ihm die 
Krise einen Strich durch seine 
Lebensplanung gemacht hat, er 
gerade erst nach Deutschland 
gekommen ist oder in Kurzar-
beit geschickt wurde. Teil einer 
aktiven Armutsbekämpfung 
wäre ein landesspezifischer 
Mindestlohn von 13 Euro und 
das die Landesregierung auch 
selbst eine Vorbildrolle über-
nimmt. Das heißt soziale Beru-
fe gehören höher eingruppiert 
und Leiharbeit sowie Befris-
tung ohne Sachgrund im öf-
fentlichen Dienst, dürfen nicht 
sein. DIE LINKE steht für eine 
Stärkung öffentlicher, kosten-
freier Dienstleistungen und 
kommunaler Angebote, die nie-
manden zurücklassen. Wir for-
dern daher gebührenfreie Kitas 
und kostenfreies Mittagessen 
an Schulen und Kitas. Men-
schen mit geringem Einkom-

men sollen landesweit freien 
Zugang zu Museen, Theatern 
und Schwimmbädern erhalten. 
Der öffentliche Nahverkehr 
soll schrittweise kostenfrei 
werden.Mieter*in zu sein wird 
ebenfalls immer mehr zum Ar-
mutsrisiko – Wohnen wird zu-
nehmend unbezahlbar – nicht 
nur in den großen Ballungszen-
tren. Wir fordern daher mehr 
sozialen Wohnungsbau. Gro-
ße private Wohnungsbestände 
müssen zurück in die Hand der 
Kommunen. Die grün-schwarze 
Landesregierung hat bei der 
Wohnungsfrage auf voller Linie 
versagt: Es fehlen landesweit 
mindestens 30 000 Sozialwoh-
nungen – gebaut wurden ge-
rade einmal 900. Um den Ge-
samtbedarf adäquat zu decken, 
müssten jährlich sogar 70 000 
Wohnungen gebaut werden. 
Wohnen darf kein Luxus sein 
und Wohnungen sind keine 
Spekulationsobjekte! Die Coro-
na-Pandemie verschärft sozia-
le Ungleichheit. Stromsperren 
und Zwangsumzüge müssen so-
fort eingestellt werden. Die Po-
litik hat die Verantwortung die 
Krisenlasten gerecht zu vertei-
len. Wir fordern daher eine Co-
rona-Sonderabgabe für Super-
reiche und die Einführung der 
Vermögenssteuer. Es darf nicht 
sein, dass in der Krise die Ver-
mögen der Milliardäre schneller 
wachsen, während Menschen 
ihre  Existenz verlieren.

In Baden-Württemberg gibt es 
eine Vielzahl selbstorganisier-
ter, häufig genossenschaftlicher 
Projekte und Vereine, welche 
den großen Wohnungsunterneh-
men und der zunehmenden Pri-
vatisierung von Wohnraum aktiv 
etwas entgegensetzen. Einzelne 
Kommunen fördern diese be-
reits, um den riesigen Bedarf 
jedoch adäquat befriedigen zu 
können, braucht es aber auch 
eine landesweite Fokussierung 
und Förderung dieser Projekte 
und Vereine. Die Misere am 
Wohnungsmarkt zeigt ganz 
deutlich, der Markt versagt hier 
und Genossenschaften, Syndi-
kate und Vereine bieten nicht 
nur günstiges Wohnen zu guten 
Bedingungen, sie entziehen 
dem Markt auch Wohnraum als 
Spekulationsobjekte und haben 
stattdessen zukunftsträchtige, 
soziale und solidarische Umgän-
ge mit Wohnraum. Auch über 
das Geld hinaus bieten solche 
Projekte eine gemeinsame sozi-

ale Infrastruktur, direkte Mitbe-
stimmung der dort Wohnenden 
und ein kommunalistisches 
Alltagsgefühl. Unsere Abgeord-
neten und Mitglieder sind beim 
Kampf für Wohnraum ganz vor-
ne mit dabei. Weil sich die drei 
Stuttgarter Stadträte Thomas 
Adler (LINKE), Luigi Pantisano 
(SÖS) und Hannes Rockenbauch 
(SÖS) solidarisch mit einer Be-
setzung eines leerstehenden 
Hauses in Stuttgart gezeigt 
haben, wird ihnen der Prozess 

gemacht. Andere Städte sind 
da schon viel weiter: wenn in 
Zürich ein leerstehendes Haus 
besetzt wird, darf nicht geräumt 
werden außer eine Nutzung des 
Leerstandes erfolgt zeitnah und 
kann bewiesen werden. Leer-
stand darf kein Spekulationsob-
jekt sein. Neben der stärkeren 
Förderung solcher Projekte 
fordern wir auch eine Melde-
pflicht für Vermieter*innen und 
wirksame Maßnahmen gegen 
Zweckentfremdung. 

 Keine Profite auf Kosten  
 unserer Gesundheit 

Mietendeckel auch in Baden-Württemberg

Neue Wege beim Wohnen Bildung ist ein Menschenrecht

Deswegen fordern wir:
■  Pflege und Gesundheit zurück in öffentliche Hand.
■ Mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen,  
dann klappt es auch mit mehr Pflegekräften.
■ Den Irrsinn der Kranken hausschließungen und 
 -privatisierungen stoppen!

Armut in einem reichen Land? 

Die Wohnungsnot trifft nicht nur 
die Großstädte sondern zuneh-
mend auch die Mittelzentren in 
Baden-Württemberg und Teile 
des ländlichen Raums. Um den 
Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum zu decken müssten in 
Baden-Württemberg pro Jahr 
70 000 Wohnungen gebaut wer-
den. Das hat der Deutsche Ge-
werkschaftsbund berechnet. Die 
Landesregierung hat dabei auf 
voller Linie versagt. 2019 wurde 

nicht einmal ganz 47 000 Woh-
nungen zum Bau freigegeben. 
Der Sozialwohnungsbau und der 
Kommunale Wohnungsbestand 
wurden jahrelang zurückgefah-
ren und gleichzeitig sahnten vor 
allem große Immobilienkonzerne 
kräftig ab. Diese setzen auf hohe 
Börsengewinne und machen 
Wohnraum zum Spekulations-
objekt, preisgünstiges Wohnen 
bleibt so voll auf der Strecke. 
Explodierende Mieten sind kein 

Naturgesetz sondern Folge von 
Bodenspekulation, Privatisierung 
und Abschaffung der Wohnge-
meinnützigkeit. Wir wollen einen 
Mietendeckel in Baden-Württem-
berg einführen, wie ihn die LINKE 
auch in Berlin durchsetzen konn-
te. Das bedeutet zuerst Stopp 
von Mieterhöhungen, während-
dessen Erhebung und Einführung 
verbindlicher Mietobergrenzen 
und zum Schluss: Absenkung von 
überhöhten Mieten. Dafür wollen 

wir im Bündnis mit örtlichen Mie-
tenbündnissen einen Volksantrag 
zur Behandlung im Landtag initi-
ieren, 70 000 Unterschriften wer-
den wir dafür sammeln müssen. 
Eine zu gründende Landesgesell-
schaft soll dafür sorgen, dass die 
Kommunen in der Wohnungswirt-
schaft zukünftig den Hut aufha-
ben. Soziales und barrierefreies 
Wohnen muss landesweit gezielt 
gefördert werden. Die Landesre-
gierungen Baden-Württembergs 

haben nicht nur unzureichend 
gehandelt, oftmals haben sie die 
Situation selbst noch verschärft. 
Die vorangegangene grün-rote 
Landesregierung hat beispiels-
weise 21 500 landeseigene Woh-
nungen der LBBW-Bank privati-
siert. Diese Wohnungen und auch 
alle Vonovia-Wohnungen müssen 
zurück in öffentliche Hand. Nicht 
nur aber ganz besonders Vonovia 
ist für katastrophale Wohnungs-
verhältnisse verantwortlich. 
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Christina Zacharias
Kandidatin: WK 27, Karlsruhe 1
»In einem der reichsten Länder 
der Welt ist Armut ein vermeid-
bares Phänomen.«

Filippo Capezzone
Kandidat: WK 1, Stuttgart 1
»Wir setzen uns für die 
Ein führung von Miet-
obergrenzen ein, über-
höhte Mieten wollen  
wir absenken.«

Ellena Schumacher 
Koelsch
Kandidatin: WK 22,  
Schwäbisch Hall
»Wir wollen Bildungschancen 
für alle Kinder schaffen!«

Imke Pirch
WK 47, Freiburg-West  
Gesundheits- und 
Kranken pflegerin
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Auch in den letzten Jahren und 
unter der jetzigen Landesregie-
rung haben Landflucht und Urba-
nisierung weiter zugenommen. 
Dies wird zu einem immer grö-
ßeren Problem, denn dadurch 
sinken Einnahmen, wichtige 
Infrastrukturen können nicht 
mehr finanziert werden oder 
gehen verloren und immer mehr 
Vereine müssen schließen. Um 
dem entgegenzuwirken braucht 
es die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in Stadt und 
Land. Dies geschieht nicht aus 
dem nichts, sondern braucht 
politischen Willen und ein Inves-
titionsprogramm. Noch vorhan-
dene Infrastruktur, Vereine und 
Gaststätten müssen gefördert 
und ausgebaut werden, die 
öffentliche Hand kann diesen 
auch besonders kostengünstig 
Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellen. Vereine, vor allem auch 
deren Vereins- und darüber hi-
naus Jugendheime und –häuser 
benötigen eine Ausweitung der 
Landesfördermittel aber auch ei-
ner Aufwertung des Ehrenamtes. 
Zur Besserung Versorgung müs-
sen Krankenhäuser und Kliniken 
auf dem Land erhalten bleiben 
und sogar neue Konzepte wie 
Landesgesundheitshäuser und 
Gemeindeschwestern, das Selbe 
gilt für Schulen und KiTas . Be-
sonders zentral ist auch die An-
bindung, es braucht deswegen 
Bus und Bahn mit regelmäßiger 
Taktung in jeden Ort, mit ergän-
zenden Konzepten von Bedarfs-
linien und Gemeinschaftsautos 
sowie selbstverständlich eine 
gute Breitsbandinternetversor-
gung. Gemeinschaftliche und ge-
meinwohlorientierte Dorfläden 
wollen wir besonders fördern.

Während der Corona-Pandemie 
wurden viele Menschen von der 
Teilhabe an den verschiedenen 
Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens ausgeschlossen und sind 
von Isolation und Vereinsamung 
betroffen. Dies trifft besonders 
auf ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderungen zu, 
weil sie fehlende barrierefreie 
Strukturen nicht ausgleichen 
können. Die meisten erleben 

täglich Einschränkungen, Diskri-
minierungen und Ausgrenzungen 
durch die Gestaltung unseres 
Umfeldes. Dazu sei auch gesagt, 
dass die gesellschaftliche Beson-
derung einer Behinderung auch 
nur Konstruktion ist. Zum einen 
gibt es das normal von dem da 
abgewichen werden soll ohne-
hin nicht, zum anderen erleben 
alle Menschen in unsere Gesell-
schaft früher oder später, durch 

Alter, Krankheit oder schlicht 
Änderungen des Körpers wie sie 
von der Gesellschaft, Öffentlich-
keit oder Institutionen behindert 
oder eingeschränkt werden.
Die Herstellung von umfas-
sender Barrierefreiheit ist für 
DIE LINKE die Grundvorausset-
zung für Inklusion. Wir stehen 
für eine Politik der Selbstbe-
stimmung und gleichberechtig-
ten Teilhabe. Dazu wollen wir im 
nächsten Landtag den sozialen, 
barrierefreien und altersgerech-
ten Wohnungsbau kräftig an-
kurbeln. Außerdem fordern wir 
einen barrierefreien Zugang zu 
Kultureinrichtungen und Sport-
stätten. Besonders wichtig ist 
uns das Thema Mobilität: Nicht 
nur Bus und Bahn, sondern auch 
die Haltestellen müssen barrie-
refrei sein! Neben der baulichen 
Barrierefreiheit gilt es barriere-
freie Kommunikation, inklusive 
Bildung und gleichberechtigte 
Teilhabemöglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt und in Unterneh-
men zu schaffen. Neben einer 
eigenen existenzsichernden 
Berufstätigkeit, gehört zu einem 
selbstbestimmten Leben ein 
Recht auf Sexualität, Adoption 
und Assistenz für betreuende 
Eltern. Für öffentliche Investiti-
onen und Fördergelder fordert 
DIE  LINKE Barrierefreiheit als 
Vergabekriterium. Bis zur voll-
ständigen Inklusion müssen die 
Fördereinrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen finan-
ziell besser ausgestattet werden.

Barrierefreiheit – Teilhabe  
und selbstbestimmtes Leben 
im Ländle ermöglichen 

DIE LINKE steht für eine Mobi-
litätswende und eine soziale, 
ökologische und demokratische 
Transformation. Diese muss un-
ter Einbeziehung der Beschäf-
tigten erfolgen. Dabei müssen 
ihre Wünsche und Ansprüche 
berücksichtigt werden. Gewerk-
schaftliche Vertrauensleute und 
Betriebsräte müssen in ihren 
Rechten gestärkt werden, das 
bedeutet, wirksame Mitbestim-
mungsrechte.
Unsere Vorschläge für diese 
umfassende, sozial- und kli-
magerechte Mobilitätswende 
sind: Kostenfreier ÖPNV und 
Senkung der Bahnpreise: In-

nerhalb von 5 Jahren wollen wir 
den ÖPNV massiv ausbauen und 
kostenfrei, bequem und barrie-
refrei machen. Die Bahnpreise 
wollen wir deutlich senken. Da-
für haben wir als einzige Partei 
ein konkretes und finanzierba-
res Gesamtkonzept.
Der Ausbau von ÖPNV und Bahn 
muss Priorität vor Subventio-
nen für Autoverkehr haben. Die 
versteckten Subventionen für 
die Auto-Industrie wollen wir 
abschaffen. Grundsätzlicher 
Stopp von Straßenneubau, 
Umlenkung der Investitionen in 
den Schienenausbau, Ausbau 
der Bahninfrastruktur, bessere 

Taktzeiten und Pünktlichkeit.
Wir wollen eine Politik, die im 
Rahmen von Stadtplanung und 
regionaler Wirtschaftspolitik 
kürzere Wege im Alltag er-
möglicht. Entscheidend dafür 
sind stärkeres regionales Wirt-
schaften, bessere Versorgung 
und Infrastruktur im ländlichen 
Raum sowie eine Stadtplanung, 
die kurze Wege im Alltag ermög-
licht.
Wir wollen autofreie Innenstäd-
te bis 2025 und ein sofortiges 
Tempo-Limit.
Ergänzende, kollektive Mobili-
tätsangebote sollen ausgebaut 
werden: Auch in Kleinstädten, 

ländlichen und weniger stark 
besiedelten Gebieten müssen 
der ÖPNV und eine kollektive 
Mobilitätsinfrastruktur (inkl. 
Rufbusse, Taxis, Schnellradwe-
ge, Car-Sharing-Angebote wie 
»Dorfautos«) eine echte Alterna-
tive zum eigenen PKW werden. 
Mehr Rad, mehr Bus, mehr Bahn 
heißt die Devise. Wir wollen 
Leih- und Share-Systeme in öf-
fentlicher, gemeinwohlorientier-
ter und genossenschaftlicher 
Hand fördern und ausbauen.
Dies alles würde auch qualifi-
zierte Arbeitsplätze schaffen. 
Niemand darf auf der Strecke 
bleiben.

Den Städten und Gemeinden 
brechen massiv die Einnah-
men weg. Viele Einrichtungen 
wie Bäder, Theater und Muse-
en wurden geschlossen. Die 
Gewerbesteuereinnahmen sin-
ken. Kultureinrichtungen sind 
gefährdet. Die Soforthilfen von 
Bund und Land sind nur auf das 
laufende Jahr ausgelegt. Die 
Auswirkungen der Pandemie 
werden die Kommunen aber 
noch lange begleiten. Selbst 
Rathäuser, die bislang finanzi-
ell gut aufgestellt waren, gera-
ten unter Druck.
In Baden-Württemberg gibt 
es 1 101 Städte und Gemein-
den. Wie nirgends sonst ste-
hen politische Entscheidungen 
und deren spürbare Auswir-
kungen so dicht beieinander. 
Wenn Verkehrsbetriebe, Ener-
gieversorgung, Kitas, Schulen, 
Sport und Kultur nicht mehr 
funktionieren, geht der gesell-

schaftliche Zusammenhalt ver-
loren. Zur Demokratie gehört, 
dass Krankenhäuser und Woh-
nungsgesellschaften nicht pro-
fitbringend an die Börse gehen, 
sondern in öffentlicher Hand 
bleiben. Kommunale Selbst-
verwaltung und eine gute öf-
fentliche Daseinsvorsorge sind 
kein Luxus. Investitionen in den 
öffentlichen Nahverkehr, in Bil-
dungseinrichtungen und sozi-
alen Wohnungsbau sind eine 
wichtige Konjunkturlokomoti-
ve. Die Corona-Pandemie hat 
gezeigt: Flugreisen sind not-
falls verzichtbar, kommunale 
Beschäftigte und ihre Leistun-
gen nicht. Alleinerziehende, 
Niedrigverdienende, Solo-
selbstständige, Gastronomie, 
Kurzarbeitende und Erwerbs-
lose sind von der Krise beson-
ders hart betroffen. Kommunen 
müssen in der Lage sein, darauf 
zu reagieren. Wir unterstützen 

deshalb die Forderungen des 
Landkreistages und des Ge-
meindetages, die Kommunalfi-
nanzen auf stabilere Beine zu 
stellen.
DIE  LINKE fordert eine Neu-
ordnung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs und statt der 
bisherigen Gewerbesteuer 
eine gerechtere Gemeinde-
wirtschaftssteuer für Betriebe 
und alle besserverdienenden 
Selbstständigen. Auf große 
Vermögen braucht es dringend 
höhere Steuern, damit sich 
auch Reiche und Superreiche 
angemessen an der Krisenbe-
wältigung beteiligen. Um das 
zu erreichen, schlagen wir ein 
landesweites Bündnis für eine 
Bundesratsinitiative aus Sozi-
alverbänden, Gewerkschaften, 
Bürgermeister*innen und Par-
teien vor. Denn nur mit gut aus-
gestatteten Kommunen werden 
wir diese Krise meistern.

Mobilitätswende nicht auf  
dem Rücken der Beschäftigten

 Kommunen sind wichtiger  
 als die Lufthansa 

In den ländlichen Raum 
investieren 

In Industrie und Wirtschaft laufen 
weitreichende Transformations-
prozesse. Angekündigt hat die 
Wirtschaft, was wir alle schon 
ahnten: »Personal muss abgebaut 
 werden«. 

Abbau bedeutet Entlassungen 
und  Altersteilzeit für die Stamm-
belegschaften; keine Übernah-
me für Leiharbeiter*innen und 
Befristete. Transformation wird 
somit auf dem Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen. Was ist 
also wichtig in Zeiten der Trans-
formation? Die Beschäftigten 

und ihre Interessenvertretung 
müssen mehr Einfluss be-
kommen, um zu erreichen, 
dass alle mit durch diesen 
Prozess gehen können. Es 
geht dabei auch darum, die 
bisherigen Machtstruktu-
ren aufzubrechen. Diese 
Transformation kann nicht 
ohne die Beteiligung der 

Beschäftigten erfolgen. 
Dabei müssen die Be-
schäftigten ermächtigt 

werden, in diesem Pro-
zess die Weichen mit zu 

stellen. Das bedeutet auch: Über 
die kapitalistische Eigentumsord-
nung und ihre Verfügungsrechte 
muss eine Debatte entstehen, die 
als Perspektive gute Arbeit hat, 
von der jeder Mensch ein gutes 
Leben gestalten kann und spä-
ter eine gute Rente erhält. »Eine 
zeitgemäße Arbeitsökologie hat 
Arbeit, Natur und Gesellschaft 
zugleich im Blick. Sie schützt die 
Arbeitskraft im Arbeitsprozess 
und gewährleistet ihre vollstän-
dige Regeneration und Weiter-
entwicklung; sie hält Ressourcen- 
und Energieverbrauch […] und sie 
begrenzt gesellschaftliche Spal-
tungen und fördert soziale Kohä-
sion (sozialen Zusammenhalt)«.1 
Das bedeutet, Beschäftigte und 
ihre Gewerkschaft müssen einen 
solchen Prozess anstoßen, sie 
müssen Druck aus den Betrieben 
heraus machen und um den Er-
halt der Arbeitsplätze kämpfen. 
Schließlich haben die Konzerne 
auch in dieser Krise wieder mas-
siv Geld vom Staat, also unser 

aller Steuergeld, genommen. Und 
trotzdem zahlen sie auch weiter-
hin Dividenden in Milliardenhö-
he an Aktionär*innen aus. Die 
Belegschaften und ihre Zukunft 
bleibt dabei auf der Strecke. Wir 
bleiben dabei: staatliches Geld 
darf es nur für verbindliche Zu-
sagen zur Arbeitsplatzsicherheit 
und Zukunftsinvestitionen ge-
ben. Wären die Belegschaft, die 
Betriebsrät*innen und Gewerk-
schaften in einer Weise einge-
bunden, wie dies oben gefordert 
wird, wäre dies klar. Gleichzeitig 
können solche Strukturen auch 
gemeinsam entscheiden wie 
eine ökologisch und sozial sinn-
volle Transformation der Industrie 
aussehen kann.
Wir stehen als LINKE an der Seite 
der Belegschaften und fordern 
Arbeitszeitverkürzung statt Ent-
lassungen, sowie mehr Mitbe-
stimmung statt weniger.1 
1  Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied 

der IGM führt in seinem Buch »Gute 
Arbeit in der Transformation« S. 228

 Transformation – Chance für die  
 Beschäftigten? 

Gleichzeitig hat sich die Si-
tuation stark geändert. Viele 
Wähler*innen haben sich ent-
täuscht von der Lobby-Politik 
der grün-schwarzen Landes-
regierung abgewandt. Die Lan-
desregierung versäumt es, Ver-
kehr und Wirtschaft ökologisch 
umzubauen und hält stattdes-
sen einseitig am Vebrenner-
motor fest. Wir treten in 70 
Wahlkreisen mit engagierten 
Lokalpolitiker*innen, Gewerk-
schaftsaktiven, und engagier-
ten Menschen aus der Klimabe-
wegung, aus Pflegebündnissen 
und Mieter*inneninitiativen an. 
Wir wissen, was die Menschen 
vor Ort bewegt. Mit diesen 
Erfahrungen wollen wir in den 
Landtag einziehen.

Was will DIE LINKE anders 
machen?
Wir wollen frischen Wind in 
den Landtag bringen. Ganz 
nach dem Motto »Öffentlich 
ist Wesentlich« wollen wir die 
öffentliche Infrastruktur stär-
ken. Mitten in einer Pandemie 
hält das Land zum Beispiel  
an seinen Schließungsplänen 
von Krankenhäusern fest. Pfle-
gekräfte haben viel Applaus 
bekommen, aber Applaus zahlt 
keine Miete. Was wir wirklich 
brauchen ist eine auskömm-
liche Finanzierung, genug 
Personal und mehr Gehalt – so 
geht Applaus von LINKS! Die 
künftige Linksfraktion im Land-
tag wird jung und weiblich sein. 
Baden-Württemberg ist noch 
immer Schlusslicht bei der 
Gleichberechtigung von Frau-
en. Das gilt nicht nur bei der 
Bezahlung, sondern auch bei 
der politischen Repräsentanz 
von Frauen.

Warum ist es wichtig, dass 
DIE LINKE in den Landtag 
kommt?
Weil DIE LINKE einen Unter-
schied macht. Es macht einen 
Unterschied, ob der gesell-
schaf tliche Protest gegen 
klimaschädliche und unsoziale 
Politik von der Straße in das 
Parlament getragen wird. Wir 
wollen Ansprechpartnerin für 
Gewerkschaften, Bewegungen 
und Initiativen sein.
Wir bekommen viele Rückmel-
dung, dass DIE LINKE in den 
Landtag muss, auch als klare 
Kante gegen Rechts. Wir wer-
den uns für die gleichberech-
tigte Teilhabe aller Menschen 
einsetzen – unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, sexu-
eller Orientierung oder einer 
Behinderung. Wir stehen für ein 
inklusives Baden-Württemberg 
für alle Menschen.
Unser Motto lautet Solida-
risch aus Corona. Wir wollen 
Wege aus der Krise aufzeigen, 
die niemanden zurücklassen.  
Dafür müssen die Kosten der 
Krise gerecht verteilt werden. 
Ein ökologischeres und sozial 
gerechteres Baden-Württem-
berg ist möglich. Das geht, mit 
uns!

Fortsetzung  
von Seite 1

 Tante-Emma kommt zurück! 

Claudia Haydt
Kandidatin: WK 62,  
Tübingen
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»Was ihr wollt klingt ja super, 
aber finanzierbar ist es nicht.« 
Kaum einen Satz hören wir als 
LINKE häufiger, aber er ist falsch. 
Alle unsere Konzepte haben Fi-
nanzierungspläne und dabei 
sind wir keineswegs auf uns 
alleine gestellt. Gemeinsam mit 
Expert*innen auf Gesellschaft 
und Wissenschaft rechnen wir 
durch, wie wir finanzieren, was 
wir wollen. Was dagegen richtig 
ist, ist dass Deutschland ein 
sehr reiches Land ist, insbe-
sondere Baden-Württemberg. 
Dieser Reichtum ist dabei nur 
extrem ungleich verteilt. Nicht 
nur das, er wird auch immer un-
gleicher, Reiche immer reicher. 
Das Deutsche Institut für Wirt-
schafsforschung (DIW) legte im 
Juli dieses Jahres zum ersten Mal 
eine Studie vor, die belastbare 
Zahlen zur Vermögensverteilung 
in Deutschland erhoben hat, 
zuvor wurde das Vermögen der 
reichsten schlicht geschätzt. 
Ging man zuvor davon aus, 
dass das reichste eine Prozent 
in Deutschland über 22 Prozent 

des Vermögens verfügt, wissen 
wir nun dass es ganze 35 Pro-
zent sind. Die reichsten zehn 
Prozent verfügen sogar über 67 
Prozent der Vermögen. Das gilt 
auch für Baden-Württemberg: 
Im letzten Jahr ist die Zahl der 
Einkommensmillionäre hier um 
acht Prozent auf fast 4 000 ge-
stiegen. Um der Armut, sowie 
den massenhaften Schließun-
gen von kleinen und mittleren 
Unternehmen etwas entgegen-
zusetzen fordern wir eine Vermö-
gensabgabe der Milliardäre und 
Multi-Millionäre. Auch hier hat 
unsere Bundestagsfraktion und 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
beim DIW eine Studie in Auftrag 
gegeben, mit dem Ergebnis, dass 
eine solche absolut angemessen 
und machbar ist. Reichtum der 
derart ungleich verteilt ist, wie es 
bei uns der Fall ist, ist nicht nur 
unfair und fördert massiv Armut, 
er ist auch selbst ein Hindernis 
für ein nachhaltiges und sinnvol-
les Wachstum. Wer nicht reich 
ist, gibt in der Regel aus, was 
er oder sie hat und trägt so zu 

einer stärkeren Binnennachfra-
ge und Wirtschaftsentwicklung 
bei. Ganz zu schweigen davon, 
dass vom Reichtum der reichsten 
Prozente, außer diesen niemand 
in unserer Gesellschaft profitiert.
Um unsere Forderungen zu 
finanzieren, die also nicht nur 
das Leben aller Lebenswerter 
machen, sondern auch einen 
entscheidenden Beitrag dazu 
leisten nachhaltig, ökologisch 
und sozial zu wachsen fordern 
wir unter anderem, dass die 
Grunderwerbssteuer angesichts 
der Corona-Krise kurzfristig von 
5 auf 6,5 Prozent erhöht werden 
muss und dass die Gewerbesteu-

er zu einer Gewerbewirtschafts-
steuer ausgebaut wird, die dann 
auch alle Spitzenverdiener*innen 
eibezieht. Insbesondere bei den 
Steuern und Einnahmen bleibt 
aber der Bund der Hauptakteur, 
deswegen muss sich Baden-
Württemberg gemeinsam mit 
anderen Bundesländern für eine 
Bundesratsinitiative zur Ein-
führung der Vermögenssteuer 
einsetzen. Steuerhinterziehung 
muss endlich ernsthaft und ent-
schlossen verfolgt und bekämpft 
werden. Es kann nicht sein, dass 
es in regelmäßigen Abständen 
immer wieder neue Steuerhin-
terziehungs- und Briefkasten-

firmenskandale gibt, die auch nur 
die Spitze des Eisbergs abbilden. 
Anzahl und Kompetenzen der 
Betriebsprüfer*innen gehören 
ausgebaut. Insbesondere für 
die Kommunen lassen sich aber 
auch noch zusätzliche Einnahme-
quellen schaffen, im Bereich der 
Mobilitätswende durch die recht-
liche Ermöglichung einer kom-
munalen Nahverkehrsabgabe 
für Unternehmen, die Einführung 
eines Bürgertickets und der Rea-
lisierung einer City-Maut für den 
motorisierten Individualverkehr 
in den Städten. Weitere Forde-
rungen und Konzepte finden Sie 
auch in unserem Wahlprogramm.

Als letztes Jahr die Corona-
Pandemie ausgebrochen ist 
und unser Leben von heute auf 
morgen auf den Kopf gestellt 
hat, hat sich eines deutlich ge-
zeigt: Frauen* halten unsere 
Gesellschaft am Laufen. Doch 
viel zu selten erhalten sie den 
Lohn und den Respekt, den sie 
dafür verdient haben.

In den Berufen, die wir seit fast 
einem Jahr systemrelevant nen-
nen, arbeiten in der Überzahl 
Frauen* und Migrant*innen: in 
der Pflege, im Sozial- und Er-
ziehungsdienst, als Hauswirt-
schafterinnen oder im Einzel-
handel. Obwohl diese Berufe so 
zentral sind, sind sie schlecht 
bezahlt. Darum verdienen 
Frauen* auch im 21. Jahrhun-
dert noch immer wesentlich 
weniger als Männer. Baden-
Württemberg ist Schlusslicht: 
Frauen* verdienen hier durch-
schnittlich 25 Prozent weniger 
als Männer, bundesweit sind 

es 22 Prozent. Ganz konkret 
heißt das, die ersten 91 Tage 
im Jahr, also bis zum 1. Ap-
ril, arbeiten wir Frauen* ohne 
Lohn zu erhalten. Dazu kommt 
die unbezahlte Arbeit im Haus-
halt, die Pflege von Angehöri-
gen und Kindererziehung. Viele 
Frauen* sind daher armutsge-
fährdet. Sexismus gehört zum 
Alltag von Frauen*, nicht selten 
wird daraus Gewalt. Von echter 
Gleichberechtigung und glei-
chen Lebensverhältnissen zwi-
schen den Geschlechtern sind 
wir noch weit entfernt. Linke 
Politik ist feministisch: Wir set-
zen uns für ein gutes Leben für 
Alle ein. DIE LINKE fordert da-
her, dass die Lebenslagen von 
Frauen* und Migrant*innen bei 
allen politischen Entscheidun-
gen und öffentlichen Ausgaben 
berücksichtigt werden, dies 
soll auch Kriterium für öffent-
liche Auftragsvergaben sein. 
Wir fordern eine Reform des 
Landtagswahlrechts: Die Hälfte 

der Parlamentssitze soll künf-
tig an Frauen* gehen. Im Land-
tag werden wir uns dafür ein-
setzen, dass Hilfsangebote für 
Frauen*, die von Gewalt betrof-
fen sind, ausgebaut werden. 
Neben  zusätzlicher Unterstüt-
zung von Frauen*häusern be-
deutet dies auch Mütter- und 
Familienzentren als Anlauf-
stellen mit integrierten Kin-
dertagesstätten, Angeboten 
für Senior*innen, Treffs für Ju-
gendliche und Arbeitslose, er-
gänzt von Koordination von 
Nachbarschaftshilfe und güns-
tigen Mittagstischen. Wir set-
zen uns für Frauengesund-
heitszentren, Frauen*- und 
Kinderklinken und für sichere 
Schwanger schaftsabbrüche 
ein. Wir fordern den Ausbau 
von sozialer Infrastruktur, von 
der gebührenfreien Kita bis zur 
finanziellen Absicherung von 
pflegenden Angehörigen, und 
öffentliche Investitionen in 
Pflege- und Er ziehungsberufe.

 Solide Finanzen – für einen Reichtum  
 von dem die ganze Gesellschaft profitiert 

Frauen* haben mehr verdient!  
Mehr Lohn und mehr Respekt!

 Es ist nicht alles Öko, was grün schreit 

Klimaneutral bis 2035 – sozial,  
solidarisch und demokratisch

Die vermeintlich grünste Landes-
regierung in Deutschland kann 
beim Klimaschutz kaum über-
zeugen. Man versteht sich sehr 
gut darin, Symbolpolitik zu be-
treiben, Preise zu verleihen, Be-
richte zu verfassen und sich als 
ökologisch-kapitalistische Alter-
native zu vermarkten, doch wis-
senschaftliche Daten beweisen 
eine fatale, baden-württembergi-
sche Klimabilanz. Mit dieser lässt 
sich die 1,5 Grad Grenze und eine 
klimagerechte Zukunft nicht er-
reichen. Es wird nun endlich Zeit 
für eine sozial-ökologische Re-
gierung und einen Landtag, der 
die verheerenden Folgen der Kli-
makatastrophe auch in Baden-
Württemberg entschieden an-
geht, statt nur zu analysieren und 
Ziele zu setzen. Das Klimaschutz-
gesetz von Baden-Württemberg 
schreibt fest, bis 2020 die Treib-
hausgasemissionen des Landes 

um 25 Prozent im Vergleich zu 
1990 zu senken. Die nationalen 
Ziele Deutschlands sehen für 
denselben Betrachtungszeit-
raum eine Reduktion von 40 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen 
vor. Mit dem ersten Landeskli-
maschutzgesetz in Deutschland 
hatte die Landesregierung ein-
mal eine Vorreiterrolle einge-
nommen, wurde aber durch das 
gesamtdeutsche Klimaschutzge-
setz und das Paris-Abkommen 
überholt und entlarvt, viel zu 
niedrige und vor allem unambi-
tionierte Ziele gesetzt zu haben. 
Das besonders Bittere: Selbst 
diese viel zu schwachen Ziele 
wird die grün-schwarze Landes-
regierung laut ihres jüngsten Mo-
nitoring-Berichts weit verfehlen. 
Von der veranschlagten Reduk-
tion von 22,3 Millionen Tonnen 
CO₂ -Äquivalente bis 2020 müs-
sen immer noch fast die Hälfte, 

also 9,7 Millionen Tonnen erst er-
reicht werden. Die Klimaberich-
te der Landesregierung halten 
sogar selbst fest, dass die Emis-
sionen durch Dienstreisen der 
Landesverwaltung in den Berei-
chen Flug- und Autoreisen deut-
lich gestiegen sind. Währenddes-
sen fungiert Ministerpräsident 
Kretschmann als grüner Lobby-
ist der Automobilwirtschaft und 
fordert millionenschwere Prämi-

en für überproduzierte und un-
ökologische Verbrenner durch 
die Corona-Hilfen der Bundesre-
gierung. Somit bleibt nach der Bi-
lanz der letzten Landesregierung 
außer interessanten Analysen 
zum unwirksamen Klimaschutz 
in  Baden-Württemberg und un-
ambitionierten Klimazielen nur 
noch die Hoffnung auf eine star-
ke  LINKE bei der Landtagswahl 
2021 übrig.

Perspektiven  
statt Ent-
lassungen
Wir wissen, dass Digitalisie-
rung und Transformation den 
Verlust vieler Arbeitsplätze 
bedeuten, auch wenn gleich-
zeitig neue Betätigungsfelder 
entstehen. Der drohende Qua-
lifikationsverlust muss von 
verstärkten Weiterbildungs-
maßnahmen begleitet werden. 
Die Beschäftigten brauchen 
weiterhin tariflich abgesicher-
te, qualifizierte Arbeitsplätze 
mit Zukunftsperspektive. Den 
schleichenden Wegfall von 
Arbeitsplätzen und den da-
mit einhergehenden Verlust 
der Existenzgrundlage lehnen 
wir ab. Stattdessen brauchen 
wir soziale, ökologische und 
demokratische Strukturen, 
die durch die betroffenen Be-
schäftigten mit entschieden 
werden. Die Forderung der 
IG Metall nach Arbeitszeit-
verkürzung – 4-Tage Woche 
statt Kündigungen – unter-
stützen wir.

Hartz IV  
abschaffen!
Wir bleiben dabei – Hartz IV 
muss weg: Stattdessen wol-
len wir eine sanktionsfreie 
Mindestsicherung und eine 
volle Übernahme der Kos-
ten der Unterkunft durch 
die Kommunen, in der auch 
Strom und Internet enthalten 
sind. Wir fordern eine eige-
ne Kindergrundsicherung, 
elternunabhängiges BAföG 
als Vollzuschuss und armuts-
feste Renten. Niemand darf 
zurückgelassen werden. 

Frank Sander
Kandidat: WK 67, 
Bodensee

Unser Ziel ein klimaneutrales 
Baden-Württemberg bis 2035 ist 
ambitioniert aber angesichts der 
Entwicklungen und der bereits 
sich voll im Gang befindlichen 
Klimakatastrophe tatsächlich 
alternativlos. Wenn es politisch 
gewollt ist, ist es auch mach-
bar. Dafür braucht es aber eine 
Landesregierung, die nicht der 
verlängerte Arm der Autoin-
dustrie und Wirtschaftslobby 
ist. Neben dem absolut not-
wendigen Ausstieg aus fossilen 
Energien müssen vor allem auch 
Stickstofferträge aus Industrie, 
Landwirtschaft und Verkehr ver-
ringert werden. Artensterben 
beschleunigende Umweltgifte 
gehören ganz verboten! Ökolo-
gie geht dabei aber nicht, wie 

häufig gesagt auf Kosten der 
Arbeiter*innen und des Sozia-
lem. Im Gegenteil: unser Konzept 
einer sozial-ökologischen Trans-
formation beinhaltet soziale 
Teilhabe, lokale Wertschöpfung 
und demokratische Gestaltungs-
macht. Zentrale Akteur*innen 
sind dabei die kommunalen 
Stadtwerke unter der Vorausset-
zung der Rekommunalisierung 
der Strom-, Wasser-, Gas- und 
Fernwärmenetze. Bedingung 
hierfür ist es auch die EnBW in 
ein öffentlich-rechtliches Un-
ternehmen umzuwandeln. Für 
unsere eigene Zukunft müssen 
wir gemeinsam entscheiden 
wie wir leben und wirtschaften 
wollen, nicht der Markt und nicht 
die Aktiendividende. Klimage-

rechtigkeit bedeutet dabei auch, 
dass es unglaublich viel zu tun 
gibt. Zerstörte Flächen müssen 
renaturalisiert werden, bröckeln-
de Fassaden und Infrastruktur 
energetisch modernisiert und 
saniert und Verwaltungsprozes-
se optimiert und verbessert. All 
dies schafft Arbeitsplätze statt 
sie zu vernichten. Umschulungen 
und Weiterbildungen müssen oh-
nehin den Menschen in diesem 
Land zugänglich gemacht wer-
den, der Mensch lernt ein Leben 
lang. Gleichzeitig müssen Men-
schen mit geringen Einkommen 
entlastet werden, das heißt So-
zialtarife für Strom und Wärme, 
aber auch Sperrungen darf es 
nicht geben. Klimagerechtigkeit 
betrifft dabei die ganze Gesell-

schaft und deswegen fordern 
wir auch über diese und weitere 
Forderungen in dieser Zeitung 
hinaus:

■ Solarpflicht für alle Neubauten 
in Verbindung mit regernativer 
Wärmeerzeugung.
■ Wiedereinführung der Gas-
preiskontrolle.
■ Eine gezielte Anreizstruktur für 
landwirtschaftliche Betriebe, um 
auf ökologische und nachhaltige 
Bewirtschaftung umzustellen.
■ Stärkung des Artenschutz-
gesetzes.

Viele weitere Forderungen und 
Konzepte finden Sie in unserem 
Wahlprogramm.



Bitte schickt mir weitere
Informationen.
Ich will Mitglied der LINKEN werden.
Ich will im Wahlkampf unterstützen.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

Rente, Pflege, Verkehrswende? Fehlanzeige!Das Konjunkturpaket der Bundesregierung hilft vor allem Großkonzernen, DIE LINKE hingegen setzt bei den Menschen an
deutschen Bedarf zu decken. Künftige 
Bundeswehreinsätze in diesen Ländern 
sind daher schon absehbar.
Für normale Menschen gibt es einmalig 
300 Euro pro Kind. Falls es den Unter
nehmern ins Gewinnkalkül passt, geben 
sie auch einen Teil der abgesenkten 

Mehrwertsteuer an die 
Verbraucher*innen wei
ter. Verpfl ichtet sind sie 
dazu nicht. Wenn Ein
kommen und Nachfrage 
gestärkt werden sollen, 
wäre es näherliegend 
und wirksamer, den Ver
brauchern das Geld zu 
geben, statt den Unter

nehmen. Das kann durch Sicherung der 
Tarifbindung erfolgen: Staatliche Hilfen 
gehen beispielsweise nur an Unterneh
men mit Tarifbindung. Ebenso würden 
die Erhöhung des Mindestlohns, die 
Anhebung der Grundsicherung und des 
Rentenniveaus Einkommen und Nach
frage stärken. Doch das tut die Regie
rung nicht.
Mit so viel Geld hätte man den sozialen 
und ökologischen Umbau der Gesell
schaft fi nanzieren können: wirksamen 
Klimaschutz, Sicherung guter Arbeits
plätze und soziale Absicherung für alle. 
Das Investitionsprogramm der LINKEN 

rechnet mit 160 Milliarden Euro, wovon 
die Hälfte sich durch höhere Steuerein
nahmen refi nanziert. ÖPNV und Bahn 
könnten massiv ausgebaut und die 
Fahrpreise deutlich gesenkt werden. 
Pfl egekräfte durch gute Arbeitsbedin
gungen und anständige Löhne zurück 

in den Beruf geholt werden. Off en ist 
zudem, wer für die Milliarden ausgaben 
am Ende zahlen wird. DIE LINKE fordert 
eine einmalige Vermögensabgabe auf 
Vermögen oberhalb von 1 Million Euro. 
Zudem soll die Vermögenssteuer wie
der eingeführt werden. n
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Die Bundesregierung will mit ihrem 
Konjunkturprogramm den Absturz der 
Wirtschaft verhindern. Doch von den 
130 Milliarden Euro zur Überwindung der 
Krise hat die Regierung kein Geld vor
gesehen für bessere Pfl ege, gute Be
zahlung von Beschäftigten, sozialen 
Wohnungsbau, eine ech
te Verkehrswende oder 
wirksamen Klimaschutz. 
Stattdessen subventio
niert sie mit Milliarden
beträgen die Moderni
sierung der Industrie: 
Konkurrenzfähigkeit bei 
Elektroautos, Wasser
stoff produktion und Digi
talisierung. Die ErneuerbareEnergien
Umlage wird gesenkt, um diesen extrem 
stromintensiven Industriezweigen durch 
preis werten Strom zum Durchbruch zu 
verhelfen. Die Wasserstoff produktion 
soll von der EEGUmlage völlig befreit 
werden. Energieeinsparung ist nicht ge
plant. Aber der steigende Stromver
brauch soll durch CO2neutralen Strom 
gedeckt werden. Weil man so viel davon 
in Deutschland nicht herstellen kann, 
werden afrikanische Länder mit ver
plant. Mit deutscher Technologie soll 
dort eine riesige Wasserstoff produktion 
mittels Solarstrom entstehen, um den 

Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam werden wir unsere 
Forderungen für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit zu den 
Menschen bringen und im 
eigenen Kiez, im Betrieb oder 
im Kleingartenverein das 
Gesicht der LINKEN sein. 
Hilf uns dabei, stärker zu 
werden und motiviere andere, 
mitzumachen. Melde Dich an 
und lade Freund*innen und 
Bekannte ein, DIE LINKE zu 
unterstützen. 

✁

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und den Gliederungen entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Zwecke des Nachweises der Mitgliedschaftsvoraussetzung, der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung und innerparteilichen Kommunikation verarbeitet. Weitere Hinweise zur Daten verarbeitung und Ihren Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz

Bitte einsenden an: 
DIE LINKE, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin oder online unter www.linksaktiv.de

Wenn Einkommen und 
Nachfrage gestärkt werden 
sollen, wäre es näherliegend 

und wirksamer, den 
Verbrauchern das Geld 

zu geben, statt den 
Unternehmen. 

“

Wir bleiben in Kontakt

stoppen!
Pflegenotstand 

www.pflegenotstandstoppen.de

Menschen vor Profite:

Impressum: Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Tel. 030 / 24 00 99 99, kontakt@dielinke.de, www.dielinke.de

V.i.S.d.P. Jörg Schindler (Bundesgeschäftsführer) 
Redaktionsschluss 15. Juni 2020
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

Die aktuellsten 
Infos direkt aufs 
Smartphone.
Abonniere unseren 
TelegramKanal
https://t.me/dielinke
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www.dielinke.de/newsletter

facebook.com/linkspartei

instagram.com/dielinke

twitter.com/dielinke

youtube.com/dielinke
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Grün-Schwarz:  
Stillstand statt Fortschritt
Wer sich von einem Grünen 
Ministerpräsidenten eine Auf-
bruchstimmung in der baden-
württembergischen Landes-
politik erhofft hat, wurde bitter 
enttäuscht. Statt Impulse zu 
setzten, regieren Grüne und 
CDU behäbig und konservativ. 
Die durch eigenes Verschulden 
ins Strudeln geratene Automo-
bilindustrie wird bedingungslos 
hofiert. Es gibt keine ernsthaf-
ten Versuche eine ökologische 
Verkehrswende einzuleiten, 
bei der die Automobil- und 
Zuliefererindustrie natürlich in 
die Pflicht genommen werden 
muss. Baden-Württemberg 
bemüht sich um den Ruf das 
Bundesland für »gute Arbeit« 
zu sein. Dabei hat die Landes-
regierung »schlechte Arbeit« 

aktiv befördert, und damit eine 
Spitzenposition in Deutschland 
eingenommen. Niedriglohn, Be-
fristungen, Arbeit auf Abruf sind 
Merkmale des Arbeitsmarkts 
im Musterländle. Besonders 
spüren dies Frauen und Kinder. 
Die Lohnlücke zwischen Frau-
en und Männern liegt deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt. 
Die Kinderarmut steigt stetig 
an. Das sind unakzeptable 
Zustände! Schon seit Jahren 
wird das Gesundheitswesen 
kaputtgespart. Trotz der Co-
rona-Pandemie propagiert die 
Landesregierung immer noch 
die angebliche Notwendigkeit 
Krankenhäuser zu schließen 
und zu privatisieren. Gelder 
des Bundes, um den sozialen 
Wohnungsbau im Land zu för-

dern, wurden jahrelang zurück-
gehalten und werden erst jetzt, 
nach erheblichem öffentlichem 
Druck, häppchenweise an die 
Gemeinden weitergegeben. Die 
grün-schwarze Regierungskoa-
lition hat in vielen Bereichen an 
den Menschen vorbeiregiert. 
Sie begnügt sich damit das 
Wohlwollen der Besserver-
dienenden zu genießen. Es 
herrscht politischer Stillstand 
in Baden-Württemberg, denn 
es regieren zwei konservative 
Parteien. Auf echte sozialpoli-
tische und ökologische Refor-
men werden wir so wohl noch 
lange warten müssen. Deshalb 
braucht der nächste Landtag 
eine LINKE Opposition, die für 
soziale Gerechtigkeit und öko-
logische Nachhaltigkeit kämpft.

Gehen Sie wählen!

Am 14. März 2021 wird in Baden-  
Württemberg der neue Landtag 
gewählt. Während Corona sozi-
ale Ungleichheiten verschärft, 
wartet die Klimakrise nicht. Wo 
bleibt nach dem Applaus die 
Aufwertung wichtiger Berufe? 
Wo bleibt der Ausbau von Bus 
und Bahn? Jetzt sind solidari-
sche Antworten gefragt, die 
niemanden zurücklassen. Dafür 
braucht es DIE LINKE im Land-
tag. Arbeit und Einkommen si-
chern – Befristungen, Leiharbeit 
und schlechte Löhne wollen wir 
stoppen. Bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge muss ein fairer 
Mindestlohn von mindestens 
13 Euro gezahlt und ökologische 
Kriterien eingehalten werden. 
In keinem anderen Bundesland 
werden Frauen so viel schlech-
ter bezahlt wie Männer, das wol-
len wir ändern! Soziale Gerech-
tigkeit – Das Armutsrisiko ist in 
den letzten 10  Jahren massiv 
gestiegen. Besonders betrof-
fen sind Arbeitslose und Allein-

erziehende. Wir brauchen mehr 
Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst zu tariflicher Bezahlung 
und mit flexiblen Arbeitszeiten. 
Auf Bundesebene braucht es ein 
gerechtes Steuersystem, das 
die Kommunen finanziell stärkt 
und damit Schwimmbadschlie-
ßungen und Kürzungen von 
sozialen Projekten verhindert. 
Mieten deckeln und sozialen 
Wohnungsbau ausweiten! Woh-
nungsnot ist längst kein reines 
Stadtproblem mehr. Doch statt 
den Mietenwahnsinn gesetzlich 
zu bremsen, beteiligte sich die 
Landesregierung an der Privati-
sierung landeseigener Wohnun-
gen. Wir wollen den sozialen und 
barrierefreien Wohnungsbau 
massiv ausweiten. Klimaschutz 
kann nicht länger warten! Die 
Klimakrise stellt uns vor große 
Herausforderungen. Doch statt 
eine echte Verkehrswende ein-
zuleiten, hält die Landesregie-
rung am Verbrennermotor fest. 
Der Umbau der Autoindustrie 
wurde verschlafen statt ge-
meinsam mit den Beschäftigten 

Lösungen zu finden. Verkehrs-
wende jetzt! Wir wollen Bus 
und Bahn ausbauen, vor allem 
auf dem Land – ticketfrei und 
natürlich barrierefrei. Klimage-
rechtigkeit ist daher ein zentra-
ler Maßstab unseres Handelns. 
Gute Bildung beginnt in der 
Kita und muss von Anfang an 
gebührenfrei sein. Corona ver-
schärft Bildungs ungleichheiten. 
Die Digitalisierung der Schu-
len kann nur gelingen, wenn 
wir mehr Lehrer*innen und 
Schulsozialarbeiter*innen ein-
stellen. Wir wollen mehr inklu-
sive Gemeinschaftsschulen, 
kostenfreie warme Mittagessen 
und ticketfreie Schulwege. Bil-
dung gebührenfrei – von der Kita 
bis zur Uni! Applaus reicht nicht! 
Trotz Corona hält die Landes-
regierung an ihren Plänen zur 
Schließung von Krankenhäusern 
fest. Wir sagen: Statt Kosten-
druck und Konkurrenz brauchen 
wir ein Gesundheitswesen, das 
alle Menschen gut versorgt. Die 
Versorgung muss insbesonde-
re im ländlichen Raum erhalten 

bleiben und ausgebaut werden. 
Klar gegen Hass und  Hetze – Wir 
stehen für ein Baden-Württem-
berg für alle! Rassismus und 
rechter Hetze stellen wir uns 
entschieden entgegen. Wir 
wollen gleiche Chancen für alle 

Menschen, unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, sexueller 
Orientierung oder Einkommen. 
Zusammen mit Euch wollen wir 
in den Landtag. Für ein sozial-
ökologisches und solidarisches 
Baden-Württemberg.

Unterstützen Sie uns mit 
einer Spende! 
Gleich vorab: wir wollen nicht von Lobbygruppen und von 
Großspenden aus der Wirtschaft abhängig sein.
Wir wollen – gemeinsam mit anderen – als starke LINKE eine 
bessere Politik durchsetzen. Dazu brauchen wir viel Kraft, 
hohes Engagement und Geld. Wahlkampf ist eine teure An-
gelegenheit: Damit wir die Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes darüber informieren können, weshalb auch bei die-
ser Wahl ihre Stimme für DIE LINKE eine Stimme für ein bes-
seres, sozialeres Bundesland ist, muss viel Geld ausgegeben 
werden. Geld für Plakate, Flyer und Informa tionsmaterial. 
Wenn Sie uns und unseren Wahlkampf finanziell unter-
stützen möchten, dann können Sie auf das folgende Konto 
 Spenden:

Unser Spendenkonto: DIE LINKE. Baden-Württemberg
IBAN: DE58 6001 0070 0289 5827 00
BIC: PBNKDEFF (Postbank Stuttgart)

Zahlungsgrund: Spende, Vorname, Name, Adresse
Bitte geben Sie unbedingt  Ihren Namen und Ihre  
Adresse an, da das Parteiengesetz verbietet, ano nyme 
 Spenden anzunehmen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne 
 eine Spendenbescheinigung aus.

Kontakt: Sie möchten mit uns in Kontakt treten? Schreiben 
Sie uns gerne oder rufen Sie uns an.

DIE LINKE.LV Baden-Württemberg
Falkertstraße 58, 70176 Stuttgart 
info@dielinke-bw.de
Telefon: 07 11/24 10 45

Twitter die_linke_BW
Instagram dielinke.bw
Facebook DIELINKE.BW
Telegram t.me/linke_bw
Youtube dielinkebw


